Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen
Name Ihrer Hochschule:
Ludwig-Maximilians-Universität München
Studiengang und -fach:
Physik, Bachelor

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
Im 2. Semester
In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
2020 (WiSe)
In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
Oktober 2020 bis September 2021

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule:
Deutsche Schule Valencia
Adresse Ihrer Heimatschule:
Carrer de Jaume Roig, 16, 46010 València, Spanien

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern
entschieden?
Als Absolvent einer Deutschen Schule war es mir schon seit dem Anfang klar, dass ich die
Möglichkeit nützen wollte, in Deutschland zu studieren. Einerseits wollte ich neues
ausprobieren: allein in einem anderen Land zu wohnen ist eine riesige Herausforderung, aber

auch eine sehr wertvolle und spannende Erfahrung. Andererseits denke ich, dass die
Bildungsqualität in Deutschland besser als in Spanien ist.
Zwei enge Freunde von mir kommen aus Bayern und ihre Eltern, die auch in Bayern studiert
haben, haben es mir sehr ans Herz gelegt. Am Ende habe ich mich wegen der Uni (LMU) und
der bezaubernden Stimmung der Stadt für München entschieden.
Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Ich habe mich für die LMU entschieden, weil die Uni (in Physik) sehr renommiert ist. Zudem
liegt sie in einer fantastischen Stadt und zwar genau in der Mitte. Es ist die perfekte Lage: man
muss nicht lange zur Uni fahren und man findet praktisch alles, was man braucht/will in der
Nähe.
Nach meinem ersten Semester kann ich sagen, dass die Professoren trotz der OnlineUnterricht sehr hilfsbereit waren und den Stoff gut beigebracht haben.

Vorbereitung auf das Studium in Deutschland und in Bayern

Wo haben Sie Informationen zum Leben und Studieren in Bayern gefunden?
Welche Internetseiten, Beratungsangebote etc. haben Sie genutzt?
Auf Internetseiten von den Unis und dem Studentenwerk München. Ich kenne auch zwei
Freunden aus Bayern, die mir dabei sehr geholfen haben.
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Deutschland? Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?
Ja, es gibt jedes Jahr eine Bildungsmesse. Viele Unis aus Spanien/Deutschland stellen sich vor
und Vorträge zu Themen wie Finanzierung, Leben in Deutschland usw. werden gehalten.

Welche Informationsmöglichkeiten gibt es in Ihrem Land? Wo gab es Schwierigkeiten?
Haben Ihnen die Informationen weitergeholfen? Wo gab es Schwierigkeiten, auf welche
Fragen haben Sie keine Antworten erhalten?
Die Informationsmöglichkeiten sind sehr begrenzt. Am Ende war die Schule am hilfreichsten,
wobei die Bildungsmesse und persönliche Gespräche mit dem Berater meistens nicht gereicht
haben. Zum Beispiel das Thema Wohnungssuche oder Krankenkassenbescheinigung waren

problematisch. Ich kann nur empfehlen ungeklärte Fragen in Foren oder in ähnlichen Webseiten
zu suchen, normalerweise wurden sie schon von anderen gestellt. Mir hat es sehr geholfen.
Haben Sie ein Visum für Ihren Aufenthalt benötigt? Bitte schildern Sie, wie und wo Sie es
beantragt haben, wie lange die Beantragung gedauert hat, welche Probleme aufgetreten
sind usw.
Nein (EU citizen).

Informationen zum Studium in Bayern

Welche Formalitäten mussten Sie nach Ihrer Ankunft in Deutschland erledigen (z.B.
Krankenversicherung, Aufenthaltsgenehmigung, Einwohnermeldeamt)? Was sollten
zukünftige Studierende unbedingt wissen? Welche Tipps können Sie ihnen geben?
Zum Thema Krankenversicherung kann man (falls man eine EU Krankenkassenkarte hat) alles
online vom Heimatland erledigen.
Wenn man in Deutschland ist, muss man sich innerhalb der ersten zwei Wochen anmelden.
Dafür sollte man beachten, dass man ein Termin, vor allem während der Pandemie, früh
beantragt. Infos dazu kann man auf dem Stadtportal online finden.
Sonst ist es auch empfehlungswert ein Girokonto zu öffnen. Man braucht aber erst die
Anmeldebescheinigung und die steuerliche Identifikationsnummer (man bekommt sie per Post
nach Anmeldung zugeschickt). Man muss auch Steuer bezahlen (Post nicht ignorieren!).
Welche Angebote und Einführungsveranstaltungen gibt es an Ihrer Hochschule speziell
für Studienanfänger (z.B. Einführungstage, gemeinsamer Stammtisch/Kneipenbummel)?
Gibt es besondere Angebote für internationale Studierende?
Es gab eine Orientierungsphase für alle Erstsemester. Zudem, falls man Physik studiert, gibt es
ein Mathevorkurs, der sehr empfehlungswert ist, vor allem um Leute vor dem Studienbeginn zu
kennen.
An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?
Man kann sich immer an die Tutoren wenden falls man Fragen zum Stoff hat. Zur Organisation
kann man den jeweiligen Ansprechpartner einfach auf der Webseite der Uni finden. Zudem gibt

es immer WhatsApp Gruppen von dem Fächern/Studiengang. Man sollte dafür sorgen, dass
man in den Gruppen drin ist, um wichtige Infos mitzubekommen oder dummen Fragen
loszuwerden.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so
gut?
Mir gefällt die Art und Weise in der der Unterricht gemacht wird und dass das Studium sehr
viele Laborpraktika beinhaltet, um die Theorie von jedem Semester am Ende umzusetzen. Man
merkt auch, dass die Professoren den Stoff sehr mögen. Diese Begeisterung motiviert einem
sehr, dabei zu sein und sich anzustrengen, um den Stoff komplett zu verstehen. Die Tutoren
sind auch sehr freundlich und geben sich viel Mühe. Man kann sie alles Mögliche fragen. Viel
mehr kann ich auch nicht sagen, weil in meinem Fall alles online stattfindet, weshalb Gebäude,
Lage, Stimmung, Menschen usw. keine Rolle spielen.
Ein bisschen mehr Zeit würde ich mir aber schon wünschen, da die Praktika immer in den
Semesterferien stattfinden.

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Auf jeden Fall.
(Für München) Die Menschen sind sehr freundlich und hilfsbereit, das Studium, international
und hochwertig und die Stadt ist bezaubernd.
Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr
ins Heimatland)?
Ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht genau, aber wahrscheinlich studiere ich weiter bis zum
Master.

Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Die Menschen sind einfach sehr freundlich. Von Anfang an haben sich viele bereit erklärt, mir
mit den Formalitäten für Uni/Anmeldung zu helfen und haben mich eingeladen zusammen
essen zu gehen, Sport zu machen, wandern zu gehen usw. Dies liegt natürlich auch damit

zusammen, dass ich in einem Wohnheim wohne. Trotzdem fand ich fast jeden Menschen, den
ich kennengelernt habe, sehr offen und warmherzig.
Die Stadt ist sehr modern und international. Sie bietet zahlreiche Aktivitäten an und alles
Mögliche, was man brauchen könnte. Zudem finde ich persönlich Bayern sehr schön. Ich war
ein Paar Mal wandern und der Unterschied zu Spanien ist riesig, alles ist so grün…
Bitte beschreiben Sie Ihre Unterkunft: Wohnen Sie alleine oder haben Sie Mitbewohner?
Wohnen Sie in der Innenstadt oder eher außerhalb? Wie groß ist die Entfernung zu Ihrer
Hochschule?
Ich wohne im Wohnheim Roncalli Kolleg in Nymphenburg, also ziemlich nah an der Uni und
praktisch in der Mitte von der Stadt. Wir teilen im Stockwerk die Küche und die Toiletten, und
jeder hat ein kleines Zimmer. Ich persönlich finde den Platz sehr, sehr gut: es gibt viele
Gemeinschaftsräume zum Lernen, Sport machen, Filme gucken… Wir haben sogar einen
kleinen Bar, wo man Events/Barabende/Parties veranstalten kann. Die Menschen sind wie
gesagt sehr offen und freundlich und die Miete beträgt nur 250€ pro Monat!

Wann und wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden (z.B. bestimmte Internetseiten,
Studentenwerk, über Freunde)? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche
geben?
Auf dem Internet. Ich habe einfach Wohnheime in München gesucht und mich fast bei jedem
beworben. Das Studentenwerk bietet sehr viele Möglichkeiten an, aber die Wartezeiten sind in
der Regel zu lang. Man kann versuchen, viele Emails zu schreiben und die Bedürftigkeit
betonen (man kommt vom Ausland, ökonomische Situation usw.). Es gibt aber keine Garantie.
Deswegen denke ich, dass man sich bei jedem Wohnheim bewerben sollte, das man findet. Die
Miete ist deutlich billiger als allein zu wohnen und ich denke, dass die Erfahrung auf jeden Fall
Wert ist. Vor allem, wenn man neu in der Stadt ist, kann man dadurch viele Leute einfach
kennenlernen.

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
250€
Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
Etwa 250€, aber wegen der Pandemie. Ich vermute in der Regel mehr.

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Ja. München ist eine große Stadt und mit der U-/S-Bahn kommt man überall hin. Ich habe dafür
sehr wenig ausgegeben, aber nur deswegen, weil alles online stattfindet. Wenn man ab 18:00
Uhr fährt, dann ist der U-Bahn kostenlos falls man den Studentenausweis dabeihat.
Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Ehrlich gesagt, war während dem WiSe 2020 fast alles zu. Ich weiß es nicht wirklich. In
München gibt es viele Museen und die Stadt muss man einmal gesehen haben. Man kann auch
am Wochenende wandern gehen. Ich habe aber in der Regel immer Sport und Freizeit mit den
Mitbewohnern gemacht/verbracht.

BayBIDS-Stipendium

Wie sind Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam geworden? (z.B. auf der
BayBIDS-Homepage, durch Studien- und Berufsberater und -beraterinnen an Ihrer
Heimatschule)
Durch den Studienberater und weitere Recherche auf dem Internet.
Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre
Fragen beantwortet?
Während des Bewerbungsverfahrens habe ich keine Fragen gestellt, aber später schon.
Sie waren immer sehr schnell und freundlich.

Ort, Datum:
München, 04.04.2021

